
Auf den Spuren von Gutenberg

Woher kommen unsere Zeitungen, Prospekte und viele farbige Drucke?

Nachdem wir unsere lokale Zeitung besucht hatten, stellte sich uns die Frage, wie den das Unget�m 
von Druckmaschine hergestellt wird.
Also machten wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Ansprechpartner. In MAN – Roland AG 
in Augsburg, neben Offenbach einer der Hauptstandorte der MAN Roland Druckmaschinen Gruppe, 
fanden wir das Gesuchte. Hier findet die Produktion von Rollenoffset-
maschinen f�r den Zeitungsdruck und hochwertige Druckerzeugnisse 
statt.

Angefangen hat alles 1845 mit einer Schnellpresse. Dies ist zugleich 
das �lteste Ausstellungsst�ck im Museum von MAN Roland in 
Augsburg ist. 1877 wurde die erste dampfbetriebene Rotationsdruck-
maschine in Betrieb genommen. Die Herstellung von Druckplatten 
wurde bis 1977, durch Bleiplatteplatten bewerkstelligt.

Tiefdruckmaschinen, dort liegen druckende Elemente tiefer, werden heute bei K�nig und Bauer bzw. 
Heidelberger Druck angeboten.

Da viele Maschinengestelle in Gussausf�hrung ben�tigt werden, l�st MAN Roland diese bei MAN 
(Motorenbau) in Augsburg und Offenbach gie�en. Diese Teile werden vorwiegend zur 
Schwingungsd�mpfung eingesetzt. Nur so k�nnen Papiergeschwindigkeiten von bis zu 15 m/sec, was 
einer Geschwindigkeit von 54 km/h entspricht, gefahren werden. Die Rohgussteile haben ein Gewicht 
von 5 –7 Tonnen und sind nach der Bearbeitung um ca. 1,5 Tonnen leichter. Man kann sich 
vorstellen, welcher Maschinenpark dazu erforderlich ist. Die Fertigungstiefe umfasst von Drehen, 
Fr�sen, Schleifen bis hin zu Beschichtungen in Pulver und Kunststoff.
Bei der Gr��e mancher Teile sehen die Bearbeitungszentren schon wie 
kleinere Einfamilienh�user aus. Die Bearbeitung geschieht in einer 
Pr�zision von wenigen �m bis zu ein paar hundertstel Millimeter. 
Besonderer Wert wird auf Lauftoleranzen gelegt, denn diese beein-
flussen das Endergebnis bzw. das Druckbild entscheidend.  

Hier noch einige Daten, welche den Stellenwert von MAN f�r Augsburg 
darlegt. Ca. 3090 Mitarbeiter, davon 112 Auszubildende pro Jahr 
(inkl. 35 aus einer Verbundausbildung). Insgesamt sind ca. 340 Auszubildende am Standort Augsburg 
besch�ftigt. Der Exportanteil liegt bei 84%.

F�r den Fall, dass nun Druckmaschinen f�r Illustrationsrollenoffset geordert werden sollen, hier noch 
einige Zahlen.
Die Kosten f�r eine ROTOMAN belaufen sich zwischen 4 und 5 Mio. € und f�r die LITHOMAN sind 
schon 7 – 9 Mio. € zu bezahlen. F�r den Zeitungsdruck ist eine COLORMAN die richtige Wahl. Diese 
setzt sich je nach Anforderung (Farben) aus ca. 5 Einzeldruckeinheiten zusammen. Ein nachgeschal-
tetes Faltwerk und Hefteinheit kommen bei Bedarf noch dazu.
Zu guter Letzt ein Beispiel der New International. Diese orderte 244 Druckeinheiten in einem Wert 
von 320 Mio. €.
Dies ist sicherlich ein Beweis, dass MAN Roland nicht umsonst der Weltmarktf�hrer im Rollenoffset 
ist. Weitere technische Daten, Fotos und Informationen stehen unter www.man-roland.de zur 
Verf�gung. Hier wird z.B. das Funktionsprinzip einer Offsetmaschine erkl�rt.
Viel Spa� in der Welt des Druckens.

Wenn ich nun meine Tageszeitung zur Hand nehme, denke ich 
nicht nur daran, wie sie gedruckt, sondern auch, wie so eine 
Druckmaschine gebaut wird. Auf diesem Weg nochmals vielen 
Dank an das Team von MAN Roland, das uns einen Einblick 
in die Welt der Druckmaschinenbauer gew�hrt hat.

http://www.man-roland.de/

